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gesellschaftlicher Einrichtungen zur Integration bei-
zutragen sind vielfältig. Dennoch kommt es in der 
Bundesrepublik immer wieder zu erhitzten öffent-
lichen Debatten, in denen die Themen Zuwanderung 
und Integration ausschließlich als Problem dargestellt 
werden und Konflikte auf eine vermeintliche Unver-
einbarkeit unterschiedlicher Glaubensrichtungen 
zugespitzt werden. Dies ist nicht zuletzt als eine Fol-
ge des Terrorismus von Nine Eleven zu betrachten, da 
die Anschläge zu einer Verstärkung von negativen 
Einstellungen gegenüber Menschen muslimischen 
Glaubens geführt haben, die in der Bundesrepublik 
im Vergleich mit den europäischen Ländern Frank-
reich, Niederlande, Dänemark und Portugal deutlich 
ausgeprägter sind (vgl. Themenheft S. 37).  Viele In-
tegrations-, bzw. Desintegrationsprobleme werden 
auf Unterschiede äußerlicher Erscheinungen oder 
Traditionen reduziert wie das Tragen von Kopftü-
chern, den Bau von Moscheen oder die Art und Wei-
se von Eheschließungen. Dabei ist es nicht einfach zu 
unterscheiden zwischen der Instrumentalisierung von 
tiefgehenden Ressentiments einerseits und dem 
Schutz von Grund- und Menschenrechten in einer 
demokratischen Gesellschaft andererseits – jenseits 
ethnisch-nationaler Zugehörigkeiten. 

Legitimation des Themas

Integrationsfragen politisch lösen zu müssen ist in ei-
ner zusammenwachsenden Weltgesellschaft, in der 
Menschen aus den unterschiedlichsten Motiven zwi-
schen Nationalstaaten hin- und herwandern, kein 
spezifisches Problem der Bundesrepublik Deutsch-
land. Dies sei zu Beginn deutlich herausgestellt. Das 
friedliche Miteinander von Menschen aus vielen ver-
schiedenen Ländern zu regeln, stellt auch Provinzen 
und Staaten klassischer Migrationsländer wie Kanada 
oder die USA, die bei diesem Thema gerne als bei-
spielhaft benannt werden, vor Probleme. Jeweilige 
Lösungsansätze in diesen Ländern sind nicht um-
standslos auf andere Nationalstaaten, ihre einzelnen 
Verwaltungseinheiten und ihre Gesellschaften über-
tragbar, sondern müssen auf die dort jeweils vorzu-
findenden Situationen und spezifischen Konstellati-
onen angepasst werden. Dies ist vor dem Hinter-
grund beständigen sozialen Wandels als eine Dauer-
aufgabe zu betrachten. 

In der Bundesrepublik Deutschland haben sich die  
Regierungsverantwortlichen in den letzten Jahren 
zunehmend der politischen Verhandlung des Themas 
Integration angenommen. Dabei geht es nicht nur 
darum – vor dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung der Bevölkerung in Richtung einer gesell-
schaftsstrukturell bedenklich stimmenden Überalte-
rung – Ein- und Auswanderung in die bzw. aus der 
Bundesrepublik zu steuern, sondern es geht insbe-
sondere auch darum, Politik für die Bürgerinnen und 
Bürger zu machen, die in mehrfacher Generation in 
Deutschland leben. Zahlreiche Maßnahmen sind er-
griffen worden, um das demokratische Zusammenle-
ben in der Bundesrepublik zu fördern und insbeson-
dere den Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern musli-
mischen Glaubens zu eröffnen. Zu nennen sind hier 
der im  Jahr 2006 eingeführte Integrationsgipfel, der 
zur Verabschiedung eines Nationalen Integrations-
plans geführt hat und die Islamkonferenz, die im 
gleichen Jahr erstmals stattfand. Die Bemühungen 
der Regierungsverantwortlichen und zahlreicher zivil-

Problemstellung  
des Heftes

Fachliche  
Vorbemerkungen 

Didaktische Intentionen 
und Anlage des Heftes

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Integration 
gehört zu den Schüsselthemen weltgesellschaftlicher 
Entwicklungen und dadurch auch insbesondere zum 
sozialwissenschaftlichen Unterricht. In Lehrplänen der 
Bundesländer sind jeweils unterschiedliche Aspekte der 
komplexen Aufgabe Integration verankert. Dabei ist zu 
beobachten, dass ein deutlicher Akzent auf die eher 
kulturellen Aspekte und auf Fragen nationaler Identi-
täten, Multikulturalismus und Integrationspolitik gelegt 
wird, um zur Förderung von Verständigung und Aus-
tausch beizutragen. Zwei Kriterien für die Auswahl der 
vorliegenden Materialien sind daher das Bemühen, In-
tegration als wechselseitige Aufgabe aller Staatsbürge-
rinnen und -bürger zu begreifen und einen aufrichtigen 
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Sozialwissenschaftliche  
Integrationsmodelle

Kompetenzen

Austausch über Fragen nationaler und ethnischer Zuge-
hörigkeit in der Bundesrepublik Deutschland zu ermög-
lichen. Dazu ist es notwendig, auch die jeweils eigene 
gesellschaftliche Position und die Rahmenbedin-
gungen innerhalb eines konkreten Nationalstaates mit 
den je spezifischen nationalen Besonderheiten zu re-
flektieren. Der Austausch über Integrationsfragen wird 
in der Bundesrepublik nicht zuletzt auch durch Ambiva-
lenzen in Bezug auf Fragen der nationalen deutschen 
Identität und des Nationalstolzes geprägt, die beispiels-
weise in öffentlichen Aussagen von Politikern beobach-
tet werden können, wenn Selbstverständlichkeiten situ-
ationsinadäquat artikuliert werden wie die Aussage 
„Das ist Deutschland hier. Hier spricht man Deutsch“ 
durch den Außenminister der Republik Guido Wester-
welle bei einer internationalen Pressekonferenz im Jahr 
2009. Unsicherheiten im Umgang mit nationalen Iden-
titätsfragen können darin begründet liegen, dass 
„deutsche Identität“ immer noch nicht freimütig artiku-
liert werden kann und Debatten über sie stets sowohl 
von starken Gefühlen als auch von teilweise extremen 
politischen Positionierungen begleitet  werden. In einer 
sozialpsychologisch ausgerichteten Studie kamen die 
Sozialforscher Eugen Buß und Michael Klein zu dieser 
These: „Die Nichtartikulierbarkeit einer deutschen Iden-
tität führt dabei auch zu latenter Wut gegenüber Frem-
den, die dieses Problem nicht haben, beispielsweise 
gegenüber Türken und ihrem erkennbar intakten natio-
nalen Identitätsbezug.“ (Identity Foundation 2007, 
S. 10). Auf der einen Seite gibt es ein fröhliches, unbe-
schwertes nationales Bewusstsein im Kontext von ein-
heitsstiftenden Fußballweltmeisterschaften, es werden 
Fähnchen geschwenkt und die Nationalfarben zieren 
Gesichter jeglicher Hautfarbe. Auf der anderen Seite 
flammen immer wieder öffentliche Debatten im An-
schluss an provokante, nationalistisch orientierte Publi-
kationen auf, die schnell in Vergleichen mit Nazi-
Deutschland enden. 

Das Sprechen über Fragen des Zusammenlebens von 
Menschen unterschiedlicher ethnisch-nationaler Her-
kunft fällt schwer. Das Themenheft beginnt daher  
exemplarisch mit ausgewählten Positionen von Zu-
schauerinnen und Zuschauern der Sendung „Hart aber 
fair“, um den Einstieg anhand von Stellvertretermeinun-
gen aus der Zivilgesellschaft zu ermöglichen. 

Im folgenden Kapitel wird die vermeintliche Dichotomie 
von Integration oder Assimilation aufgenommen. Es 
erfolgt auf fachwissenschaftlicher Grundlage eine diffe-
renzierte sowie kontroverse Analyse des dominie-
renden Integrationskonzepts des Mannheimer Soziolo-
gen Hartmut Esser. Auch Sozialwissenschaftler sind 
nicht frei von politischen Präferenzen und es konkurrie-
ren unterschiedliche Herangehensweisen an die Bear-
beitung von Integrationsproblemen. Die Unterschei-
dung von Bürgerinnen und Bürgern mit und ohne Mi-

Einstieg

grationshintergrund stellt einen etwas umständlichen 
Lösungsversuch dar, wird aber zurzeit durchgängig an-
gewendet. Die empirische Datenerfassung eines Migra-
tionshintergrunds, die auch als Ethnic Monitoring be-
zeichnet wird, ist nicht unumstritten, da viele Bürge-
rinnen und Bürger, die sich selbst eigentlich gar nicht als 
anders wahrgenommen haben, plötzlich einen Migrati-
onshintergrund bzw. eine Zuwanderungsgeschichte 
haben und sich auf diese Art und Weise stigmatisiert 
fühlen. Das Problem historisch gewachsener kollektiver 
Identitäten ist allerdings, dass Einzelne allein keine 
Macht darüber haben zu definieren, was nun polnisch, 
italienisch oder deutsch sein soll. In der Migrations- und 
Integrationsforschung wird daher zwischen der Fremd- 
und Selbstzuschreibung von Menschen unterschieden. 

Folgender Kompetenzerwerb ist mit dem Themenheft 
u.a. intendiert:
 Einstellungen zur Integrationsfrage identifizieren 

und analysieren; 
 das Spektrum von Einstellungen zu Fragen von  

Integration in Abhängigkeit der persönlichen  
Lebenssituation nachvollziehen; 

 eigene Einstellungen artikulieren und reflektieren;
 Daten zur Bevölkerungsstruktur anhand der Kate-

gorie Migrationshintergrund sowie Vielfalt von 
Herkunftsländern kennen;

 Positionen der etablierten Parteien kennen, wie-
dergeben und die darin enthaltenen Argumentati-
onsmuster analysieren;

 die Wandelbarkeit regierungspolitischer Positionen 
sowie Lösungsansätze und damit die Komplexität 
der Problemstellung erfassen;

 ein sozialwissenschaftliches Integrationsmodell 
kennen und darstellen; 

 Schwierigkeiten versprachlichen, Integration sozial-
wissenschaftlich zu modellieren;

 Integrationsfelder erkennen und benennen; 
 nationale Identitäten reflektieren und als ein Merk-

mal neben vielen anderen Persönlichkeitsmerkma-
len wahrnehmen;

 zugeschriebene Merkmale der ethnischen Zugehö-
rigkeit am Beispiel  des Deutschseins reflektieren;

 Nationalstaaten als historische Produkte und ihre 
Wandelbarkeit erkennen sowie unterschiedliche 
Nationsverständnisse beschreiben; 

 einen Perspektivwechsel machen können, sowohl 
als Zugehörige/r  einer Minderheit als auch als 
Zugehörige/r einer Mehrheit;

 die mit gesellschaftlichen Positionen (Mehrheit/
Minderheiten) verbundenen Handlungsfreiheiten 
benennen und analysieren können;

 die Konfliktdimension Religion erkennen und ihre 
Bedeutung für Integration benennen und

 Möglichkeiten und Grenzen individueller Freiheiten 
und Rechte auf der Grundlage des Grundgesetzes 
sehen und beurteilen können.
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1.  Viel Streit um Integration?

Das Heft beginnt mit ausgewählten Positionen von Zu-
schauerinnen und Zuschauern der Sendung „Hart aber 
fair“ zum Thema „Wie viele Einwanderer verträgt 
Deutschland?“. Die Sendung wurde im Zuge der Veröf-
fentlichung von Sarrazins „Deutschland schafft sich ab“ 
ausgestrahlt. Es wurden vier Positionen ausgewählt, die 
sowohl das Spektrum von Einstellungen gegenüber der 
Integrationsfrage als auch von gängigen Argumenten 
spiegeln, jeweils von Deutschen und Zugewanderten. 
Dabei soll die Offenheit erhalten bleiben auch nach der 
Legitimität von Assimilation fragen zu dürfen, denn 
dies sollte jeder Mensch für sich selbst entscheiden 
dürfen. Schülerinnen und Schüler können über die Dis-
kussion der Positionen anderer Menschen die eigene 
aktuelle Meinung artikulieren oder finden, indem sie 
zunächst die anderer bewerten.  Alternativ oder ergän-
zend können Sie die Meinungen der Schülerinnen und 
Schüler selbst zum Ausgangspunkt des Unterrichts ma-
chen und die Methode von Andreas Lutter, Kogniti-
onen von Schülerinnen und Schülern zur Frage der Inte-
gration als diagnostisches Instrument zu Beginn der 
Unterrichtseinheit anwenden. So ließen sich in Verbin-
dung mit der Anfertigung einer Mindmap zum Ab-
schluss des Themas Änderungen in der Art des Den-
kens über Integration und Migration bei den Schüle-
rinnen und Schülern feststellen. Zugleich sollen die 
Schülerinnen und Schüler sensibilisiert werden für eine 
medienkompetente Wahrnehmung und Nutzung von 

Lernwege und  
Kompetenzbezüge 

Online-Gästebüchern. Zum einen sind Internetforen 
eine Möglichkeit politische Urteile im öffentlichen 
Raum auszutauschen, differenzierte Positionen kennen-
zulernen und zur Meinungsbildung beizutragen, zum 
anderen wird die Meinungsbildung nicht selten durch 
redaktionelle Eingriffe manipuliert. Authentizität und 
Wahrheitsgehalt von Aussagen sind durch die Anony-
mität ungesichert. 

Unerlässlich sind Kenntnis und Diskussion der Positi-
onen und Lösungsansätze der etablierten Regierungs- 
und Oppositionsparteien (S. 4-5). Das Herausarbeiten 
der unterschiedlichen Positionen erfordert jedoch eine 
intensive Text- und Recherchearbeit, da die Unter-
schiede zwischen den Parteien wenig offensichtlich, 
sondern sehr fein sind und der Minimalkonsens von 
Kenntnissen der deutschen Sprache, erfolgreicher Bil-
dungs- und Erwerbsbeteiligung sowie Akzeptanz des 
Grundgesetzes schnell gefunden ist (vgl. Sie dazu auch 
das Vorwort von Maria Böhmer im Nationalen Integra-
tionsplan, S. 28). Allein die CSU vertrat in ihrem Sieben-
Punkte-Integrationsplan einen offensichtlich restrik-
tiveren Ansatz (S. 6). Die von Rolf Eickelpasch vorge-
schlagenen drei Argumentationsstrukturen in der Mul-
tikulturalismusdebatte – moralisch, pragmatisch, 
kulturell (S. 6) – können  dabei  helfen, Begründungs-
muster besser zu erkennen und einzuordnen.  

Die Zusammenstellung unterschiedlicher Aussagen der 
Kanzlerin Merkel zum Thema „Multikulti“ kann vielfäl-
tig genutzt werden (S. 7). Sie zeigen die Möglichkeit 
des Wandels der Einstellung zu einem politischen Pro-
blem sowie die Situationsgebundenheit von Aussagen 
und ihre Beeinflussbarkeit  durch aktuelle Ereignisse. 

Es existieren zum Thema 
Integration und Migra-
tion vielfältige Ton- und 
Filmdokumente öffentlich-
rechtlicher Rundfunk- und 
Fernsehsender sowie 
Methodenpools, die sich als 
begleitendes Material für 
einen auch in methodischer 
Sicht vielfältigen Unterricht 
anbieten.  

Sie erhalten diesbezüglich 
weitere Hinweise unter 

WOCHENSCHAU- 
ONLINE .
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Das Modell von  
Hartmut Esser

2. Integration oder Assimilation? –  
Wissenschaftliche Kontroversen 

Das Kapitel „Integration oder Assimilation“ kann zu-
nächst mit einer Reflexion des Deutschseins begonnen 
werden. Es ist Debatten um Integration eigen, dass fast 
ausschließlich die Identitäten und Werte von Zugewan-
derten oder Menschen mit Migrationshintergrund the-
matisiert werden. Das Fallbeispiel der Familie Türköz 
ermöglicht einige Aspekte der Geschichte der Zuwan-
derung in Folge der Arbeitskräfteanwerbung zu be-
leuchten und empathisch nachzuvollziehen, wie 
schwierig das Ankommen in Deutschland gewesen ist. 

Die ausgewählten empirischen Daten ermöglichen eine 
Orientierung zum Umfang von Zu- und Abwanderung 
und den häufigsten Herkunftsländern der Menschen. 
Für eine stärker auf Staatsbürgerrechte ausgerichtete 
Bearbeitung müsste nach dem Status der Herkunftslän-
der unterschieden werden. Bürgerinnen und Bürger der 
EU haben je nach Status des Mitgliedslandes unter-
schiedliche Freizügigkeits- und Aufenthaltsrechte in der 
Bundesrepublik. Vor dem Hintergrund der notwen-
digen Komplexitätsreduktion wurde hier auf weiteres 
Material verzichtet. Es bietet sich aber an, diesen As-
pekt im Unterricht zu vertiefen. Wichtig ist es, deutlich 
herauszustellen, dass es keine einheitliche Minderheit 
von Migrantinnen und Migranten gibt, sondern die 
Menschen aus annähernd 200 unterschiedlichen Län-
dern kommen. Die Struktur der Staatsbevölkerung in 
Bezug auf die vom Statistischen Bundesamt in Wiesba-
den verwendete Kategorie Migrationshintergrund 
kann anhand des Datenmaterials von den Schülerinnen 
und Schülern selbst errechnet werden (S. 10). Insbeson-
dere die Berücksichtigung der statistischen Kategorie 
Lebensalter ist hier aufschlussreich. 

Die sozialwissenschaftlichen Ordnungsversuche der 
Verhältnisse von einheimischer Mehrheitsbevölkerung 
und zugewanderten Minderheiten können anhand der 
Auszüge aus den Arbeiten von Hartmut Esser und Gu-
nilla Fincke erschlossen werden (S. 10-11). Das Modell 
von Hartmut Esser findet breite Verwendung bei dem 
Versuch Integration in der Gesellschaft der Bundesrepu-
blik messbar zu machen. Esser unterscheidet zunächst 
zwischen Aufnahmegesellschaft und ethnischen Grup-
pen und bestimmt anhand der Kriterien Sprachkompe-
tenzen und Einbindung vier mögliche Konstellationen 
der individuellen Sozialintegration: Integration, Segre-
gation, Marginalisierung und Assimilation. Die Kritik an 
seiner Herangehensweise bezieht sich darauf, dass er 
eine Einheit eines Ganzen unterstellt, eine Homogeni-
tät der Mehrheitsgesellschaft bzw. Aufnahmegesell-
schaft, an die sich Migrantinnen und Migranten anpas-
sen sollten. Diese unterstellte Annahme von Homogeni-
tät („Homogenitätsfiktion“, vgl. Exkurs), wird in der 
Karikatur deutlich zum Ausdruck gebracht (S. 11).  

Exkurs: die „Homogenitätsfiktion der Nation“ 

Die dominante Vorstellung einer homogenen Mehr-
heitsgesellschaft bzw. Nation zu erkunden ist Ziel der 
im Exkurs zusammengestellten Materialien. Im Diversi-
ty Wheel werden zahlreiche sozialwissenschaftlich rele-
vante Aspekte der Unterschiedlichkeit von Menschen 
thematisiert, deren Reflexion den Schülerinnen und 
Schülern ermöglichen kann, andere, aber auch sich 
selbst besser kennenzulernen. 

Kenntnisse über die historisch gesehen recht junge Er-
findung des Nationalstaats als politische Verwaltungs-
einheit sind häufig relativ gering und es wird auch sel-
ten darüber nachgedacht, dass es sich um eine im 
Sinne Benedict Andersons „vorgestellte politische Ge-
meinschaft“ handelt (S. 13) – in allen Nationalstaaten, 
nicht nur in Deutschland. Das Material soll es ermögli-
chen, die historische Entwicklung von Nationalstaaten 
am Beispiel des Nationalstaats Deutschland zu erschlie-
ßen und sich intensiver mit der Funktion und Wandel-
barkeit von Staatsbürgerschaften einerseits und natio-
nalen Identitäten andererseits auseinanderzusetzen. 
Ein statisches Verständnis von nationaler beziehungs-
weise ethnischer Identität und partikularen Zugehörig-
keitsgefühlen, sowohl auf Seiten von Angehörigen der 
Mehrheitsgesellschaft als auch auf Seiten von Minder-
heitenangehörigen, kann die Verständigung erheblich 
behindern. Die Schülerinnen und Schüler könnten hier 
auch mit Referaten die Entwicklung anderer National-
staaten behandeln. Daran anschließend kann nach 
einem Recht auf grenzenlose Migration gefragt wer-
den (S. 14). 

Die Sinus-Migranten-Milieus zeigen noch einmal deut-
lich wie heterogen die konstruierte Einheit von Men-
schen mit Migrationshintergrund tatsächlich ist (S. 15). 
Die sozialstrukturanalytischen Daten erlauben es auch 
Vorurteile rückständiger bzw. sogenannter vormo-
derner Lebensentwürfe von Zugewanderten zu wider-
legen. Hier bietet sich zusätzlich ein Vergleich mit den 
Sinus-Milieus in Bezug auf die Gesamtgesellschaft an. 
In methodischer Hinsicht können Sie Grundzüge sozial-
strukturanalytischer Forschung vermitteln. 

Am Schluss des Kapitels steht die Auseinandersetzung 
mit unterschiedlichen Staatsbürgerschaftsmodellen, 
die von Axel Schulte in drei Idealtypen unterschieden 
werden (S. 16). Als Beispiele für das erste Modell kön-
nen Japan und Korea benannt werden, für das republi-
kanische Modell wird sehr häufig Frankreich herange-
zogen und als multikulturalistisch gelten unter anderen 
die USA, Kanada und die Niederlande. Als Kontrast zur 
wissenschaftlichen Herangehensweise aus der Vogel-
perspektive ist der Text von Hatice Akyün gedacht, die 
sehr anschaulich ihren Begriff von Heimat und Lokalpa-
triotismus für das Ruhrgebiet zum Ausdruck bringt. 

Staatsbürgerschafts- 
modelle

Empirische Daten
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Soziale Beziehungen

Ausbildung und  
Erwerbstätigkeit

Der Nationale  
Integrationsplan

Sprache

3. Herausforderung Integration:  
Handlungsfelder und politische Maßnahmen 

Im Zentrum dieses Kapitels steht die Bearbeitung des 
Nationalen Integrationsplans und der vier ausgewähl-
ten Handlungsfelder. Zu Beginn stehen Bestandsauf-
nahmen zur Kenntnis integrationspolitischer Maßnah-
men, der politischen Partizipation von Bürgerinnen und 
Bürgern mit Migrationshintergrund und der Demokra-
tiezufriedenheit in Deutschland (S. 17-18). Darauf folgt 
eine Zusammenstellung der an der Erstellung des Plans 
beteiligten zahlreichen politischen und zivilgesellschaft-
lichen Akteure  sowie jeweilige Einschätzungen zur Be-
deutung und Wirkung der beschlossenen Maßnahmen 
(S. 19-20). Da nicht alle 14 Handlungsfelder des Plans 
und die darauf bezogenen 100 Indikatoren, die sich zur 
Messung des Integrationserfolgs in der Erprobung be-
finden, behandelt werden können, wurden vier Hand-
lungsfelder ausgewählt, die sowohl in den politisch-   
öffentlichen Debatten, als auch in sozialwissenschaft-
lichen Forschungen häufig im Mittelpunkt stehen: 
Sprache, Bildung, Ausbildung und Erwerbstätigkeit so-
wie soziale Beziehungen. Das letzte Handlungsfeld 
wurde ausgewählt, obwohl es nur indirekt in den De-
batten auftaucht, weil Liebe und Partnerschaft zu den 
zentralen Themen von Jugendlichen zwischen 16 und 
19 Jahren gehören. Der Bereich der sozialen Bezie-
hungen sollte dabei nicht ausschließlich durch Diskussi-
onen über Zwangsheiraten bestimmt werden. 

Das Handlungsfeld Sprache steht am Anfang, weil es 
unbestreitbar den Kern in Integrationsforderungen bil-
det. Im Nationalen Integrationsplan wird die Forderung 
nach ausreichenden Sprachkompetenzen von allen be-
teiligten Akteuren geteilt und auch Forschungsergeb-
nisse zum Zusammenhang von Bildungserfolg und  
Lesekompetenz zeigen deutlich die Bedeutung von 
Sprache. Dennoch kommt es immer wieder zu Kon-
flikten um den Sprachgebrauch, insbesondere auch in 
der schulischen Praxis, wie Diskussionen um Sprachge-
bote bzw. Verbote auf Schulhöfen oder im Klassenzim-
mer zeigen. Der Auszug aus der Satire von Mely Kiyak 
kann dazu verwendet werden (S. 23), die Forderungs-
haltung seitens von Angehörigen der Mehrheitsgesell-
schaft zu problematisieren, indem aufgezeigt wird, 
dass auch bei diesem Aspekt Vereinfachungen und 
Stereotype wirken. In der interkulturellen Pädagogik 
wird daher versucht über die Wertschätzung von Mehr-
sprachigkeit, bestehende Hierarchien zwischen einzel-
nen Sprachen abzubauen und eine anerkennende so-
wie offene Haltung gegenüber Kenntnissen aller Spra-
chen bei Pädagoginnen und Pädagogen zu fördern. Es 
spricht doch nichts dagegen neben Englisch, Spanisch, 
Französisch, Italienisch auch Grundkenntnisse beispiels-
weise der türkischen Sprache zu erwerben oder Zwei- 
bzw. Mehrsprachigkeit von Schülerinnen und Schülern 
im Unterricht produktiv zu nutzen. 

Im Handlungsfeld Bildung bieten die empirischen  
Daten eine Auseinandersetzung mit dem Zusammen-
hang von Bildungserfolg, Schulformbesuch und eth-
nischer Herkunft. Es zeigt sich dabei deutlich, dass ins-
besondere Schüler, Schülerinnen weniger, mit ser-
bischem, türkischem und italienischem Migrationshin-
tergrund weniger Bildungserfolge erzielen können. 
Einige mögliche Ursachen in Bezug auf türkische  
Jugendliche werden in den Auszügen aus dem Inter-
view mit Aladin El-Mafaalani angesprochen (S. 25).  
Regierungsverantwortliche sehen in der Einstellung von 
Lehrkräften mit Zuwanderungsgeschichte ein Instru-
ment Schülerinnen und Schüler darin zu unterstützen, 
sich erfolgreich zu bilden. Wesentliche Argumente be-
ziehen sich darauf, dass die Lehrkräfte, die Bürgerinnen 
und Bürger mit Zuwanderungsgeschichte als Staatsdie-
nerinnen und -diener sichtbar repräsentieren, damit zur 
Integration beitragen, dass sie für die Schülerinnen und 
Schüler ein Vorbild darstellen. Außerdem können sie 
durch eigene Erfahrungen mit dem Zugewandertsein 
ein anderes Verständnis aufbringen und andere Unter-
stützungsmöglichkeiten anbieten. 

Die Auseinandersetzung mit der beruflichen Orientie-
rung und die Planung der eigenen Existenzsicherung 
durch Erwerbstätigkeit ist für alle Jugendlichen ein  
existentielles Thema. Auch wenn die Arbeitsgesell-
schaft nicht mehr von lebenslang sicheren Arbeitsplät-
zen geprägt ist, suchen die meisten Menschen nach ei-
ner stabilen und sicheren Existenzmöglichkeit, die es 
erlaubt Wohlstand zu erwarten. Für den Einstieg in die-
ses Thema wurde eine kreative Methode gewählt, die 
einen spielerischen, aber intensiven Reflexionsprozess 
über die Bedeutung von Erwerbsarbeit unter den Schü-
lerinnen und Schülern initiieren soll. Die Ergebnisse der 
Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung in Bonn 
zeigen deutliche Unterschiede im Übergang in Ausbil-
dungsberufe für Schülerinnen und Schüler anhand des 
Merkmals „Migrationshintergrund“ (S. 27). 

Das Handlungsfeld Soziale Beziehungen ist zwar ein 
eher randständiger Indikator zur Messung von Integra-
tion, aber aus den bereits oben genannten Gründen 
wird eine Thematisierung der Offenheit gegenüber Be-
ziehungen über ethnisch-nationale Grenzen hinweg als 
wichtig erachtet. Die empirischen Daten zum Heirats-
verhalten (S. 29) ermöglichen zunächst zu zeigen, dass 
die Neigungen, Partnerinnen und Partner mit gleichen 
ethnischen Zugehörigkeiten zu wählen, sich nach den 
Herkunftsgruppen deutlich unterscheidet und das Ver-
halten bei deutschen und türkischen Menschen sehr 
ähnlich ist. Bei der Diskussion dieser Daten sollte darauf 
geachtet werden, dass Raum geschaffen wird, Einstel-
lungen über und Kriterien für die Wahl von Partne-
rinnen und Partner  zu diskutieren. Die Aufnahme des 
Themas Zwangsheirat liegt sowohl in der fast alltäg-
lichen medialen Präsenz, als auch in der Dringlichkeit 
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Ein islamischer Feiertag?

EU-Beitritt der Türkei

Gehört der Islam zu 
Deutschland?

der Behandlung des Themas aus einer Menschenrechts-
perspektive begründet. Wie zuvor bereits angespro-
chen ist der Grad zwischen der Instrumentalisierung 
von Vorurteilen und Stereotypen und der notwendigen 
demokratischen Auseinandersetzung mit Menschen-
rechtsverletzungen schmal. Bei diesem Thema bedeu-
tet dies, dass der Hinweis auf die Rückständigkeit der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern bei be-
stimmten Minderheiten auf der einen Seite zum Teil 
verwendet wird, um die Fortschrittlichkeit der Mehrheit 
zu zeigen (vgl. Braun, Christina von/Mathes, Bettina 
2007: Verschleierte Wirklichkeit. Die Frau, der Islam und 
der Westen. Bonn). Auf der anderen Seite dürfen in 
einem demokratischen Staat die Beschränkung von 
Freiheitsrechten von Frauen und Männern nicht hinge-
nommen werden, von Gewalt und Morden wie im Fall 
von Arzu Ö. (S. 31) ganz abgesehen. Die Kontroversität 
soll daher zunächst anhand zweier Positionen aufge-
zeigt werden (S. 30). Die bekannte Soziologin und Pu-
blizistin Necla Kelek fordert den Kampf gegen Zwangs-
ehen und die Sozialpädagogin Gaby Straßburger plä-
diert auf der Grundlage ihrer Forschungen auch von 
arrangierten Ehen als legitime Form der Partnerwahl zu 
sprechen. Der Arbeitsvorschlag zu diesem Material 
wurde in Richtung einer breiteren Auseinandersetzung 
mit dem Thema gewählt, sodass auch andere Pro-
bleme mit elterlicher Einflussnahme auf Beziehungsent-
scheidungen von Jugendlichen sichtbar gemacht wer-
den können.

4. Integrationshindernis Religion?

Die Auseinandersetzungen beziehen sich hier weitest-
gehend auf die Gegenüberstellung der Weltreligionen 
Christentum und Islam, wobei letztere nicht zuletzt 
durch den Terror des 11. September 2001 weitestge-
hend als Bedrohung dargestellt wird. Das Kapitel begin-
nt daher mit der Feststellung des Ex-Bundespräsi-
denten, dass der Islam inzwischen auch zu Deutschland 
gehöre. Diese Wirklichkeit durchaus richtig beschrei-
bende Aussage ist sowohl in der Schwesterpartei CSU 
als auch in der bürgerlichen Öffentlichkeit auf Wider-
spruch gestoßen.  Ein Auszug aus der Rede des ehema-
ligen Bundespräsidenten wird daher mit Interviewaus-
sagen von Horst Seehofer kontrastiert (S. 33), der von 
der deutschen Leitkultur spricht und diese ausdrücklich 
auf das Christentum gründet. Es gilt daher danach zu 
fragen, inwieweit das Leben von Menschen in der Bun-
desrepublik durch die Ausübung eines Glaubens ge-
prägt ist (S. 34). Es bietet sich hier an, dass die sozial-
wissenschaftlichen Forschungsergebnisse durch eine 
eigene Umfrage der Schülerinnen und Schüler geprüft 
werden, um die Situation am jeweiligen Lernort zu er-
fassen. Die Arbeit von Heiner Meulemann kann zur 
Orientierung genutzt werden, die Schülerinnen und 
Schüler sollten aber auch eigene Forschungsinteressen 
artikulieren können. 

Die Interviewauszüge mit der Islamwissenschaftlerin 
Lamya Kaddor (S. 36) zeigen neben der Virulenz von 
Islamfeindlichkeit (Islamophobie), dass für alle Men-
schen, ob christlich oder muslimisch, ein Klima von 
Furcht und Angst erzeugt wird, wenn überwiegend 
Meldungen über Gewaltverbrechen und Morde die  
öffentlichen Debatten über Glauben und Religion be-
stimmen. Im Vergleich mit anderen europäischen Län-
dern sind einige Einstellungsmerkmale von befragten 
Menschen in Deutschland als islamfeindlicher zu wer-
ten (S. 37). Der Beitrag der Islamwissenschaftlerin  
Nimet Seker kann unter anderem auch dazu genutzt 
werden, zu diskutieren, wie bedeutsam der Prozess der 
Abgrenzung (Grenzarbeit) zwischen Kulturen für jewei-
lige Identitätsbildungsprozesse ist. 

Christian Ströbeles Vorschlag der Einführung eines isla-
mischen Feiertags kann auch in Form einer  Pro-Contra-
Debatte durchgeführt werden, um die Gleichberechti-
gung aller Religionen und das Grundrecht der Ausü-
bung religiöser Praktiken mit den Schülerinnen und 
Schülern zu diskutieren (S.39). 

Zum Abschluss des Themenheftes wurde die Verhand-
lung des EU-Beitritts der Türkei aufgenommen, um die 
Integrationsfrage über den nationalen Horizonts hinaus 
zu erweitern und die ja bereits bestehende Vielfalt der 
Europäischen Union zu zeigen, in der die Bürgerinnen 
und Bürger je nach Status des Beitrittslandes das Recht 
der Freizügigkeit haben und es durchaus in Anspruch 
nehmen. Während es bei überwiegend christlichen 
Beitrittsländern zu verhältnismäßigen schnell durchge-
führten Verhandlungen und Vollmitgliedschaften 
kommt, wird der Beitritt der Türkei seit 1989 vor dem 
Hintergrund von Demokratie-Defiziten, Gewaltentei-
lung und Menschenrechtsverletzungen zurückgestellt, 
bis die Bedingungen für eine Mitgliedschaft erfüllt sind.  
In den Positionen  von Hakki Keskin und Jaques Schu-
ster werden die unterschiedlichen Einschätzungen im 
Umgang mit Chancen und Risiken religiös bedingter 
Unterschiede deutlich (S.41).  

Der Arbeitsvorschlag, eine Mindmap zum Thema Inte-
gration als Abschluss des Themenheftes  anzufertigen, 
bietet die Möglichkeit wesentliche Aspekte in der Aus-
einandersetzung mit dem Thema zusammenzufassend 
zu wiederholen und auch die individuellen Kognitivie-
rungen der Schülerinnen und Schüler anhand der ein-
zelnen Mindmaps zu erfassen. Die intensive Auseinan-
dersetzung mit dem Thema können Sie auch nutzen, 
um mit Ihren Schülerinnen und Schülern ein Integrati-
onsprojekt zu gründen oder sich an einem Wettbewerb 
zu beteiligen. 

Dr. Katrin Späte

Abschluss des Themas


